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Feuilleton.
:n eiseeiinnerungeii aus lern mediciniseheii Ungarn

iiiit besonderer Berücksichtigung des II. internationalen
Congresses für Iiiiitl erschutz in Biulapest.

von Wilhelm Ebstein in Göttingen.
(Schluss aus No. 3.)

Diese kurzen Andeutungen über die Thatigkeit der medicini-
schen Section mögen genügen.

Man muss die in dem internationalen Kinderschutacongress seitens
der medicinischen Section zum Ausdruck gebrachten Wünsche und
Pläne für um so werthvoller erachten, als vorauszusetzen ist, dass in
absehbarer Zeit wenigstens ein grosser Theil dieser Pläne in Ungarn
seiner Verwirklichimg entgegengeführt verden wird. Gerade die Zu-
sammensetzung dieser Congresse aus einem grossen Theil von Nicht-
ärzten, denen in erster Reihe die Executive der ärztlicherseits ge-
machten Vorschläge obliegt und welchen allen daran liegt, den Schutz
der Kinder so wirksam wie möglich zu gestalten, giebt dafür dio beste
Gex-ähr. - Den diesmaligen Congress interessirte in seiner juristischen
Section die Lage der unehelichen Kinder vom juristischen
Standpunkt, sowie eine Reihe anderer Fragen, welche dazu angethan
sind, den schutzlos geborenen, bezw. den durch die Lage der Verhält-
nisse schutzlos gewordenen Kindern zu ihrem Rechte zu verhelfen.
Ich muss mich hier mit diesen spärlichen Andeutungen begnügen, um
diesen kurzen Bericht nicht zu sehr zu verlängern, zumal nach Lage
'er Verhältnisse es sich nicht ermöglichen liess, neben den Sitzungen

der medicinischen Section auch die der juristischen, pädagogischen,
philanthropischen und der Wohlthätigkeitssection regelmässig zu be-
suchen. In der letzteren waren hervorragende Persönlichkeiten, wie
Herr Dr. jur. Ivan Bosányi, Berichterstatter. Die philanthro-
pische Abtheilung des Congresses beschäftigte sich mit der Fürsorge
für blinde, taubstumme und schwachsinnige Kinder. In der philanthro-
pischen sowie in der pädagogischen Section waren auch zahlreiche
Damen aus den besten Gesellschaftsklassen, in der letzteren besonders
Lehrerinnen vertreten. Ich will hier nur eines interessanten Vortrages
in der philanthropischen Süction gedenken, der von Herrn G. Näf aus
St. GalleniiberdenKinderschutz in derSchweizgehaltenwurde.
In diesem bekundet sich das lebhafte Interesse, welches auch
die so rührige Schweiz dieser für das Allgemeinwohl wichtigen Frage
entgegenbringt und wie sie alle derartigen Bestrebungen zu fördern
bestrebt ist. Ich denke, dass es lehrreich ist, einige Angaben aus der
Näf'schen Arbeit, deren Manuscript mir der Herr Verfasser ad hoc
freunc'ilichst zur Verfügung gestellt hat, hier einzufügen.

In den 25 Cantonen und Halbcantonen der Schweiz erfährt zwar
die Frage des Kinderschutzes eine verschiedene Behandlung, überall
begegnet sie aber ausserordentlichen Sympathieen, und in den letzten
beiden Decennien sind in dieser Beziehung gewaltige Fortschritte und
Anstrengungen gemacht worden.

Der leitende Grundsatz ist in der Schweiz in dieser Beziehung der,
dass die Heimathsgemeinde verpflichtet ist, wie für ihre erwachsenen
Armen, so auch für ihre verlassenen und verwahrlosten Kinder
zu sorgen und zu diesem Zwecke Armenhäuser, Armenerziehungs-
anstalten, sowie Waisenhäuser zu gründen. Solcher Anstalten be-
stauden 1860 in der Schweiz 71, jetzt sind deren 160 vorhanden, die
für rund 1800 Kinder Raum bieten. Die zahlreichen in Familien unter-
gebrachten Kinder sind hierbei nicht mitgerechnet. Wofern die aus
diesen Kinderversorgungen erwachsenden Kosten nicht von der Famjlie
der Kinder oder von den Gemeinden aufgebracht werden können, ist
der Canton zur Beihilfe verpflichtet. Leider sind lange nicht alle Ge-
meinden im Stande, geeignete Waisenhäuser zu bauen, und an manchen
Orten kommt eine Vermischung der Kinderpflege mit dem Armenwesen
zu Stande zum grossen Nachtheile für die Jugend. Hierzu gesellen
sich noch andere Schwierigkeiten, deren vornehmste das Recht der
Entziehung der väterlichen Gewalt ist in den Fällen, wo sie das
Interesse der Kinder offenbar schädigt. In dieser Beziehung bestehen
sehr verschiedene Bestimmungen in der Schweiz. Das hierbei beste und
wohl wirksamste Gesetz findet sich, wie es scheint, in Genf. Es ist am
20. Mai 1891 erlassen. Die Zahl der Gesellschaften, die sieh speziell
mitderVersorgungvonKindern befassen, die sogenanntenArmen-
erziehungsvereine, hat in den letzten 20-30 Jahren, wie sich aus
dem Statistischen Jahrbuch für die Schweiz von 1898 ergiebt, erheblich
zugenommen. Sogenannte Armenerziehungsanstalten besass die Schweiz
1860 9, heut sind es deren 61, Anstalten für Schwachsinnige und epi-
leptische waren im Jahre 1860 in der Schweiz 2, im Jahre 1898 deren
17 vorhanden; die Taubstummenanstalten sind im gleichen Zeitraum
von 11 auf 18 und die der Rettungsanstalten von 18 auf 31 gestiegen.
1m Jahre 1878 sind 20 Ferienkolonieen gegründet worden, in der-
selben Zeit entstanden 14 Kinderhorte, in denen schulpflichtige Kinder,
denen im Hause die erforderliche Sorgfalt nicht zu Theil wird, während
ihrer freien Zeit beaufsichtigt, beschäftigt und genährt werden. Seit
dem Jahre 1870 sind 30 Kinderkrippen gegründet, in denen mehr als
800 Kindern im zartesten Alter Obdach, Pflege und Nahrung zu Theil
wird. Für die nur etwa 3 Millionen Einwohner zählende Schweiz sind

dies sehr anerkennenswerthe Leistungen, die den p h i 1 an t h i. o p i s e h e n
Vereinen zu verdanken sind. Ihre Mitglieder lassen sich überdies die
Mühe nicht verdriessen, Kinder, die von körperlichem und moralisehem
Verfalle bedroht sind, aufzusuchen, um sie mit allen ihnen zu Gebote
stehenden Mitteln dem Elend zu entreissen. Der Staat kann für alle
hier in Betracht kommenden Aufgaben die Verantwortung allein nicht
übernehmen, die Staatshilfe und die private Thtttigkeit müssen in
diesen Bestrebungen Hand in Hand gehen. Die Frage, ob Anstalts-
erziehung oder Unterbringung in geeigneten Familien vorzuziehen sei,
ist in der Schweiz jetzt im allgemeinen dahin geregelt, dass, nachdem mit
ersterer begonnen wurde, dann zur Versorgung in geeigneten Familien
vorgegangen wird. Um den Vorurtheilen, die gegen die Anstalten,
auch wenn sie, wie in der Schweiz, ausgezeichnet geleitet sind, be-
stehen, zu beseitigen, hat der Inspektor der St. Galler Gemeinnützigen
Gesellschaft, Herr Kuhn-Kelly, vorgeschlagen, Bezeichnungen wiè
Armenerziehungs"-, ,,Rettungsanstalt", die den Instituten und deren
Insassen eine Art Stigma aufdrücken, zu beseitigen und durch die
mildere Bezeichnung ,,Erziehungsanstalt" I) zu ersetzen: ein Vor-
schlag, der von dem Schweizer Armenerziehungsverein einstimmig an-
genommen worden ist, Es lässt sich hoffen, dass die Bezeichnung Er-
ziehungsanstalt in absehbarer Zeit sich eingebürgert haben wird. Unter
den Männern, die die wichtigen Fragen des Kinderschutzes in jeder
Beziehung in der Schweiz wirksam gefördert haben, gehört - wie
Herr Näf hervorhebt - der bereits 1896 verstorbene, vortreffliche
Dr. med. L. Sonderegger in St. Gallen, der die Annahme des am
28. Dezember 1896 im Canton St. Gallen zur Einführung gelangten
Gesetzes bewirkte, wonach Waisen, die der öffentlichen Unterstützung
anheimfallen, zwischen dem dritten bis sechzehnten Jahre entweder bei
Privaten oder in besonderen Waisenhäusern untergebracht werden
müssen, und dass die Aufnahme von Kindern in die für Erwachsene
bestimmten Armenanstalten streng zu untersagen ist, und dass endlich
die Regierung fleissig und gewissenhaft alle hier in Betracht kommen-
den Umstände zu beaufsichtigen habe. Auch der im verflossenen Jahre
verstorbene Ständerath und Professor A. Gavard in Genf ist sehr
lebhaft für die Interessen des Kinderschutzes eingetreten (cf. dessen
Arbeiten: ,,L'enfance abandonnée et les moyens de la protéger - 1892"
und dessen Bericht über den im Jahre 1894 stattgehabten Kinderschutz-
congress in Antwerpen). Der schon vorher betonte Grundsatz der Ver-
bindung von Staats- und privater Hilfe fand in Gavard einen maass-
gebenden Vertreter. Aus dem Bericht des Herrn Näf lässt sich ferner
entnehmen, wie nachdrücklich die Bemühungen seines Heimathscantons
St. Gallen in der Kinderschutzfrage sind, und man kann daraus gleich-
zeitig unschwer die Verdienste ermessen, die sich Herr Näf selbst um
die hilfsbedürftige Kindheit erworben hat, und zwar besonders auch
durch seine Bemühungen um die periodische Aufstellung von Statistiken
über die Zahl der schwachsinnigen oder sonst mit körperlichen und
geistigen Gebrechen behafteten Kinder, deren die Schweiz 1897 mehr
als 13 000 zählte.

Am 17. September wurden die Sitzungen des Congresses feierlich
geschlossen. Mit diesen Sitzungen, denen im wesentlichen nur die Vor-
mittage gewidmet wurden, waren die Aufgaben des internationalen
Congresses für Kinderschutz durchaus nicht erschöpft, vielmehr hatte
das Comité vorgesehen, den Theilnehmern des Congresses eine Reihe
der Wohlthätigkeitsinrichtungen (Findel- und Waisenhäuser, Krippen,
Spiel sowie andere Schulen - besonders auch solche für schwach-
sinnige Kinder, Krankenhäuser, Taubstummen- und Blindeninstitute etc.)
zu zeigen, welche für Kinderschutz in Budapest selbst und in anderen
Orten des Königreichs Ungarn bestehen. Während des Congresses
fand die feierliche Einweihung einer Gedenktafel statt, welche die Be-
hörden von Budapest an dem Hause hatten anbringen lassen, in welchem
auf Anregung der Gräfin Therese Brunswick im Jahre 1828 die
erste Budapester Kinderbewahranstalt untergebracht war. Der Reich-
thum an solchen Anstalten, die dem Kinderschutz in Ungarn dienen,
ergiebt sich aus den beiden Monographieen, welche der Congress
seinen Mitgliedern darbot, nämlich 1. die über den Kinderschutz in
Ungarn, welche von dem präparatorischen Comité des Congresses
veröffentlicht worden ist, sowie 2. ein von Dr. Odön Tuszkai redi-
girtes Werkchen: Kinderheilkunde und Kinderschutz in Ungarn.
Was in dieser Beziehung die private Wohlthätigkeit auch in anderen
Städten Ungarns geleistet hat, lehren u. a. die Berichte über die von
dem Frauenverein in Pressburg unterhaltenen und geleiteten Kinder-
bewahranstalten und über das dortige Franz Josephs - Kinderspital,
welche mir vonFrau Marie Wimmer-Hardtmuth in Pressburg freund-
liebst übermittelt worden sind. D je IPressburger Kinderbewahranstalten
sehen bereits auf eine 68jährige, das Franz Josephs-Kinderspital da-
selbst auf eine 42 jährige und die dortigen Krippen auf eine 2Sjährige
Thätigkeit zurück.

Dank der besonders freundlichen Fürsorge des Herrn Collegen
Bókay, sowie der geschickten Führung eines seiner Herren Assistenten,
des Herrn Dr. Leo Loewy, war es mir möglich, in der kurzen frei-
bleibenden Zeit auch eine Reihe anderer medicinischer Anstalten in

) Vergl. das vortreffliche Schriftchen von Kuhn-Kelly, Die Ver-
sorgung von Kindern in Pflegefamilien und Anstalten. St. Gallen 1808
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Budapest zu besuchen. Indess, da sich dieser Artikel doch im wesent-
lichen nur mit dem, was den 2. internationalen Kinderschutz-Congress
angeht, beschäftigen soll, so kann ich hier den übrigen Anstalten nur
einige wenige Bemerkungen widmen. Die neuen klinischen Anstalten,
von denen , soviel ich weiss , die erste unter Leitung des Herrn Prof.
von Kézmárszky stehende [Jniversitätsfrauenklinik zuletzt fertigge-
stellt wurde, zeichnen sich durch eine grosse Opulenz ihres Baues und
ihrer inneren Einrichtung aus. Herr College y. Kézmdrszky hat
sich die Mtihe nicht verdriessen lassen, seine schöne Anstalt in uebens-
würdigster Weise mir eingehend zu demonstriren. Hervorgehoben sei
hier von den Krankenhäusern das neue städtische St. Johannes-
h ospital in Budapest, w-elches mir der Primararzt der ophthal-
miatrischenAbtheilung, Herr College G oldzieher, demonstrirte. Herr-
lich, im Westen Ofens , in der Nähe der Station der Zahnradbahn ge-
legen, die auf den bewaldeten Schwaben- und Széchenyi-Berg - prach-
tige Ausflugsorte, wo viele Budapester ihre Sommerwohnungen haben
- führt, dem lärmenden Treiben der Grossstadt völlig entrückt, er-
hebt sich der aus 13 Pavillons bestehende, imposante, einfach gehaltene,
aber zweckmässig eingerichtete 0-ebtiudecomplex des St. Johannes-
hospitals mit 425 Betten. Vofl grossem Interesse war mir ferner der
Besuch der städtischen D esinfectionsanstalt, welche als ein Muster-
institut bezeichnet werden kann. Ausserordentlich belehrend war für
mich auch die Besichtigung des Pasteur-Institutes in Budapest,
welches unter der Leitung von Prof. A. Högyes steht. Est ist das
einzige der von mir besuchten medicinischen Institute in Budapest,
welches in knappen Verhältnissen untergebracht ist. Jedenfalls fand
ich bei meinem Besuche die für Hülfesuchende bestimmten Räume
sehr stark gefüllt. Wenn man hört, dass dort täglich etwa 100-120
Einspritzungen bei von tollen Thieren gebissenen Individuen gemacht
werden und dass statt der früheren Mortalität von 14 0/ von den
Gebissenen jetzt nur /4 O/ stirbt, so wird man an der Berechti-
gung der Institute nicht zweifeln dürfen. Die Zahl der Personen,
welche vom Jahre 1890-97 in dem Budapester Institut einer anti-
rabischen Behandlung unterzogen wurden, beträgt 8193, davon cnt-
fallen auf das Jahr 1897 1675. Die Zahl der dem Institute zuströmen-
den hülfesuchenden Menschen ist in stetem Steigen begriffen. Die
Einspritzungen , die den Kranken gemacht werden , geschehen in das
Tlnterhautbindegewebe des Bauches. Die Verimpfung des Wuthgiftes
auf das durch Trepanation freigelegte Kaninchengehirn, die danach bei
den Kaninchen auftretenden Symptome in den verschiedenen Stadien
der Krankheit bis zum zehnten Tage, wo die Thiere, wenn sie nicht zu
Grunde gehen, getödtet werden, wie die betreffenden Partieen des Central-
nervensystems behufs der Vornahme der antirabischen Behandlung prä-
parirt werden: alles wurde vorgeführt und dadurch eine genaue lieber-
sicht über die gesammte Bchandlungsmethode gegeben, die ausser-
ordentlich instrnctiv war.

Ich möchte jetzt, um nicht zu weitläufig zu werden, hier auf die
der Kinderpflege und der ärztlichen Behandlung kranker Kinder in
Budapest gewidmeten Anstalten nicht weiter eingehen. Es sei hier
nur auf die prächtige Sammlung von Harnsteinen bei Kindern hin-
gewiesen, welche sich im Besitz des Prof. y. Bdkay im Stephanie-
kinderspital befindet. Derselbe hat die Lithiasis des Kindesalters in
Ungarn einer genaueren Untersuchung unterzogen, wodurch aus der
auf 1021 Fälle von Harnsteinen bei Kindern sich erstrçckenden Statistik
festgestellt werden konnte, dass Harnsteine im kindlichen Lebensalter
hauptsächlich in den Gegenden an der Donau und Theiss besonders
häufig vorkommen. Wie aus dem ärztlichen Bericht über die Leistungen
des Budapester »Stephanie" Armen-Kinderspitales im Jahre 1893 sich
ergiebt, wurden dort 13 Harnblasenschnitte wegen Harnsteinen, vier
Lithotripsieen und eine Entfernung von Harnröhrenstein in diesem einen
Jahr gemacht.

Es erübrigt der Veranstaltungen zu gedenken, welche seitens des
Comités getroffen worden waren, um den Mitgliedern des internationalen
Congresses für Kinderschutz einige diesem Zwecke dienende Einrich-
tungen ausserhalb Budapests vorzuführen. Hierzu diente zunächst ein
Nachmittagsausflug am 17. September, welcher die Congressmitglieder
zunächst mit der Eisenbahn nach Wa it zen (Váca) und dann nach
Zebegény führte, vorüber an der herrlich gelegenen Feste Visegrád.
Die Rückfahrt wurde auf der Donau mit Dampfschiff angetreten, ob-
gleich wegen des ungewöhnlich hohen Wasserstandes der Donau die
Schiffahrt auf derselben aufgehoben war. In Wa it zen wurde die Taub-
stummenanstalt besucht und der Unterricht und die Leistungen ihrer
Zöglinge demonstrirt. Der Empfang seitens der Bevölkerung war ein
sehr festlicher. Alles war auf den Beinen. Nach Reden und Eljen-
ruf en, Böllerschüssen gab es reichliche Bewirthung mit Wein, herr-
lichem Obst, besonders Trauben, feinstem Weizenbrot, Schinken u. s. w.
Ein Czardás der Bevölkerung im Freien in ihrem Nationalcostüm ge-
währte inmitten der fröhlichen und belebten Menge ein interessantes
Bild. In Zebegény sahen wir die Franz Joseph's Feriencolonie auf
anmuthigem bewaldeten Hügelgelände an der Donau gelegen. Um die
Feriencolonie in voller Wirksamkeit zu zeigen, war sie für diesen
Tag bevölkert worden. In den letzten 17 Jahren hat die Gesellschaft
für Feriencolonieen der Kinder in Budapest in fast stetig und häufig
erheblich steigendem Verhältniss in den Ferien ihre auf 15 angewachsenen

Colonicen beschickt und bevölkert. Im Jahre 1882, wo die Einrichtung
von Feriencolonieen begann, wurde 20 Knaben diese Wohithat zu Theil,
im Jahre 1898 wurden 576 Knaben und 334 Mädchen, also 910 Kinder,
im ganzen wurden von 1882-1898 5968 Kinder auf dem Lande für den
Zeitraum von vier Wochen untergebracht. Die Kinder erfuhren in
dieser Zeit eine mittlere Gewichtszunahme von gegen 1,5 kg. Die grösste
Gewichtszunahme schwankte in den einzelnen Jahren in weiten Grenzen,
zwischen 2,5-8,5 kg, am häufigsten betrug dieselbe 3,5-4 kg. Der Kosten-
aufwand belief sich für jedes Kind auf ca. 34,0 Mk. Am 17. September
nachmittags 3 Uhr wurde seitens des Congresses ein Ausflug nach C irk-
venicza am adriatischen Meere unternommen, um dort das von der
Erzherzogin Clotilde gestiftete L a di sl au s - Kin de r h e i m zu besich-
tigen. Die Führung geschah durch den verdienten Ehren-Vicepräsi-
denten des Congresses Herrn Dr. Gustav Degen Edler von Fel-
söhegy, em. Professor der Rechte, und den stets hilfsbereiten und
entgegenkommenden Secretär des Congesses, Herrn Stefan Scherer.
Die mehr als 600 Kilometer von Budapest entfernte Hafenstadt Flume
wurde am 18. September früh 6 Uhr erreicht. Die Fahrt durch den
Karst im Morgengrauen, wo die aufgehende Sonne und der fast volle
Mond mit einander zu wetteifern schienen, um den Reiz der Gegend
durch den Zauber der stetig wechselnden Lichteffeete zu erhöhen, war
überaus prachtvoll. Trotz der frühen Morgenstunde war alles für un-
seren Einzug festlich vorbereitet.

Herr Ministerialsecretär F. y. Kankovszky, der zugleich den zur
Zeit abwesenden Gouverneur vertrat, liess es sich in nicht genug an-
zuerkennender lieb enswürdiger Weise unermüdlich angelegen sein, den
Congresstheilnehmern diesen Besuch nicht nur zu einem genuss- , son-
dem auch zu einem lehrreichen zu machen. Herr y. Kankovszky
hat sich die schwierige Aufgabe gestellt, den Karst seines Bezirkes
aufzuforsten, und zwar zunächst mit Pinus austriaca, Pinus picea, Pinus
maritima, Laurus nobilis, später mit Quercus. Dieser Karst w'ar früher
niemals, auch zur Zeit der Römer nicht, beforstet. Herr y. Kan-
kowszky, der selbst schon eine Reihe von Misserfolgen bei seinen
Versuchen gehabt hat, verkennt die sehr grossen Schwierigkeiten der
gestellten Aufgabe nicht, die er trotzdem angesichts des unendlichen
Nutzens, den das Gelingen dieser Culturarbeit ersten Ranges haben
würde, unentwegt fortsetzt. Eine Rundfahrt durch die Stadt wurde
benutzt, um die Kinderasyle von Fiume zu besichtigen. Hieran
schloss sich, unter Führung des Herrn y. Kankovszky, eine Fahrt
auf dem Quarnero auf dem zu diesem Behufe freundlichst zur Ver-
Fügung gestellten Schiffe des Herrn Gouverneurs, um das bereits er-
wähnte, in Cirkvenicza in dem ehemaligen Frangipan'schen Schlosse
untergebrachte Ladislaus-Kinderheim zu besichtigen. Ein Besuch des
allgemeinen Seebades in Cirkvenicza und ein erfrischendes Seebad
in der Adria füllte die Pause bis zum Mittagessen aus, welches nach
einem so splendiden Dejeuner, wie es von dem Herrn Gouverneur der
Gesellschaft auf dem Dampfer während der Fahrt dargeboten war, als
nicht gerade hygienisch angesehen werden konnte. Ein Spaziergang
nach Tersatto, der sich sofort an die Meerfahrt bei der Rückkehr
nach Fiume anschloss, wobei der Fussweg mit seinen 411 Stufen benutzt
wurde, that das seine, um den etwaigen üblen Nachwirkungen der statt-
gehabten Tafeifreuden entgegen zu arbeiten. Den Ausflug begleitete
das nicht erhoffte prachtvollste Wetter, denn Tags zuvor hatte ein
heftiger Sirocco gewtithet. Der nächste Tag brachte auch wieder einen
allmählich sich vollziehenden Wetterumschlag. Der Sirocco wühlte den
Q uarnero mächtig auf, so dass schon die auf dem Dampfboot etwa
3/ Stunden währende Ueberfahrt nach Abbazzia Seekranke machte.
Das gab aber in Abbazzia ein herrliches Seebad.

Der nicht nur fortdauernde, sondern sich beständig steigernde
Sirocco war der Grund, dass ich die beabsichtigte Fahrt nach Pola und
der dalmatinischen Küste aufgab, denn wenn man auch dem Würgengel
der Seekrankheit nicht gerade selbst zum Opfer fällt, so ist die See-
krankheit der Reisegefährten doch sicher auch nicht dazu angethan,
einen solchen Ausflug angenehm und vergnüglich zu machen. Auch
die anderen Mitglieder des Congresses, die noch derartige Reisepläne
vorhatten, waren davon unter diesen Umständen zurückgekommen, und
so war die gesammte Congressgesellschaft bald nach allen Richtungen
der Windrose zerstoben, jeder mit den freundlichsten Erinnerungen an
schöne Tage, die Anregung und Belehrung in Hülle und Fülle geboten
hatten, und dankbar für die liebenswürdige und feinsinnige Gastfreund-
schaft, die der Ungarische Staat und jeder einzelne seinen Gästen ent-
gegengebracht hatten. Fürst Bismarck erzählt in seinen oben er-
wähnten Briefen vom 28. Juni 1852 (1. e. 95) folgendes: ,,- - Wenn
die Ungarn einen Tanz noch einmal hören wollen, so rufen sie ganz
erstaunt: Hody wol? body? (wie war das? vie?) und sehen sich fragend
an, als hätten sie nicht recht verstanden, obschon sie die Musik aus-
wendig wissen. Es ist überhaupt ein seltsam Volk, gefällt mir aber
sehr gut.« Seit dieser Zeit, wo Fürst Bismarck diese Zeilen schrieb,
is.t ein Menschenalter ins Land gegangen, und dies bedeutet viel in
unserer Zeit, wo die Ereignisse sich drängen und ein so grosser Wechsel
sich in den Geschicken vieler Völker vollzogen hat. Die Ungarn sind
nicht zurückgeblieben, und was sie etwa im Jahre 1882 noch Seltsames
gehabt haben, das haben sie abgestreift; geblieben sind aber alle die
Eigenschaften, die den kraftstrotzenden Bismarck zu dem Ausspruch
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veranlassten, dass ihm die Ungarn sehr gut gefielen. Es ist vahr, die
Ungarn sind, aber mit Recht, selbstbewusst, denn sie sind eine kräftige
aufstrebende Nation, der noch eine grosse Zukunft bevorstehen dürfte.
Die wahre Humanität, die sich in der opferwilligen Pflege des Kinder-
schutzes in Ungarn kundgiebt, beweist, dass Ungarn seine Culturaiif-
gabe beherrscht und wahrzunehmen versteht; denn eine kräftige und
gesunde Jugend bildet die Hoffnung und gewährleistet eine glückliche
Zukunft der Staaten. Es war mir nicht uninteressant zu sehen, wie
sehr sich die auf dem Congress anwesenden Engländer bemüht haben,
dass der nächste internationale Kinderschutzcongress in ihrem Lande
tage. Dass auch in Wohlthätigkeitsbestrebungen sich mancher Miss-
brauch einschleppen kann, ist natürlich.') Die öffentliche Behandlung
solcher Frage durch Personen, welche doch verschiedenen gebildeten
Berufsklassen angehören, wie sie besonders auf solchen Congressen
möglich ist, dürfte am ehesten solchen Missständen steuern. Jedenfalls
gicht es keinen Culturstaat, wo zum Schutz und zur Pflege der Kind-
heit nicht noch manches geschehen könnte. Mir hat dieser Congress
in Budapest in dieser Beziehung viel zu denken gegeben, und wenn
diese Zeilen den Herren Collegen, für die ich diese Erinnerungen
niedergeschrieben, einige Anregungen geben, dass jeder an seinem
Theile die humanen Bestrebungen des Kinderschutzes fördert und an-
regt, dann haben sie ihren Zweck erfüllt.
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